


Wann und wo lebte er?

 1181/82 in Assisi geborgen 

 Sohn einer reichen Familie, 
sein Vater war Stoffhändler

 erlebte seine Kindheit unter 
Bürgerkrieg und Kreuzzügen 

 wollte ein Ritter werden 

 feierte viele Feste und 
genoss sein Leben 



Wieso änderte er sich?
 mit 20 Jahren zog er in den Krieg 

zwischen Perugia und Assisi

 nach einem Jahr in 
Gefangenschaft kehrte er krank 
zurück

 kehrte in den Krieg zurück 

 hatte einen Traum / Vision, 
welche ihn zur Umkehr brachte

 suchte oft die Ruhe in den 
Bergen, da sich seiner 
Entscheidung nicht sicher war

 Begegnung mit einem 
Aussätzigen



 Streit mit dem Vater, dieser 
akzeptierte das Verhalten 
von Franziskus nicht

 er suchte immer mehr die 
Ruhe, Stille

 ging oft zu den kleinen 
Kirchen, welche verfallen 
waren 

 in der Kirche San Damiano 
betete er vordem Kreuz und 
hörte eine Stimme

„Franziskus. Siehst du nicht wie mein Haus verfällt? 
Geh und baue es wieder auf!“ 



 Verkaufte Stoff und sein 
Pferd, um die Kirche 
aufzubauen

 Öffentlicher Streit mit dem 
Vater 

 Franziskus zieht sich aus und 
löst sich so vom Elternhaus

 Bischof gibt ihm einen 
Mantel, Zeichen der 
Unterstützung

 lebt von nun an arm und 
baut verfallene Kirchen auf



Wer war Klara?
 Klara lebte auch in Assisi und 

stammt aus einer Familie 
eines Edelmannes

 war befreundet mit 
Franziskus

 wollte auch so leben wie er, 
legte ihre reichen Gewänder, 
Schmuck ab und liess sich 
die Haare von Franziskus 
schneiden 



 Sie gründete den Klarissen 
Ordnen 

 lebte nicht unter freien 
Himmel, da dies für Frauen 
zu gefährlich gewesen wäre

 pflege Arme und Kranke und 
auch Franziskus als er krank 
wurde

 Alltag war auch von Gebeten 
und Gartenarbeit gestaltet



Was sind seine Kerngedanken?
Herr, mache mich zum Werkzeug deines Friedens.
Dass ich Liebe bringe, wo Hass ist,
dass ich vereine, wo Zwietracht herrscht,
dass ich den Glauben bringe, wo Zweifel quält,
dass ich Hoffnung wecke, wo Verzweiflung droht,
dass ich Licht bringe, wo Finsternis herrscht,
dass ich Freude bringe wo Traurigkeit ist.

Herr, lass mich mehr danach trachten
zu trösten als getröstet zu werden,
zu verstehen als verstanden zu werden,
zu lieben als geliebt zu werden.
Denn wenn wir geben, empfangen wir,
wenn wir verzeihen, wird uns verziehen,
wenn wir sterben, werden wir zum ewigen Leben geboren. 
Amen.



Assisi – ein wundervoller Ort?

 ein Ort, welcher von vielen 
Touristen besucht wird

 ein Ort, welcher eine 
Faszination ausstrahlt

 ein Ort, welcher mit einer 
langen Geschichte
verbunden ist  ein Ort, welcher zum 

geniessen einlädt 
 ein Ort, um miteinander 

etwas zu erleben
 ein Ort, welchen du nicht so 

schnell vergessen wirst ☺



Eindrücke

Von der Reise 2016



Montag Ankunft
 Kurze Pause am Lago 

Trasimeno

 Ankunft in Assisi

 Hotel Sole

 Zimmerbezug



 Spaziergang durch Assisi

 Burg La Rocca 

 Santa Maria Deli Angeli

 Freier Ausgang



Dienstag
 Lebensstationen des Franziskus

 San Rufino

 Santa Chiara



 Basilika di Francesco

 Gemeinsamer Spielabend, 
singen, tanzen auf der Piazza 



Mittwoch
 Tagesaufenthalt in Rom

 Teilnahme an der Papst Audienz

 Besuch der Schweizer Garde

Shopping-Time ☺



Donnerstag
 Carceri – Ort der Stille 

 Leben von Klara
 Gemeinsames Pizzaessen

im Duomo

 Rückfahrt in die Schweiz 



Assisi – sicher auch ein Ort für dich!

Wir freuen uns 
schon sehr auf die 
Reise und hoffen, 
dass wir gemeinsam 
eine schöne Woche 
erleben!



………Zeit zum Energie tanken ☺


